
Neugierig auf „Die Insel“?
Wir vermitteln gern einen vor-Ort-Termin und 
freuen uns auf Sie:

DRK-Tagespflege für Senioren „Die Insel“

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 8:00 - 16:00 Uhr

Andreas Artelt
Einrichtungsleitung

Deutsches Rotes Kreuz Landesverband 
Rheinland-Pfalz e.V.  
In der Hohl 16-22 ; 56593 Horhausen
Tel: (0 2681) 9 82 62 10 
E-Mail: tagespflege@seniorenzentrum-ak.drk.de

Tagespflege für 
Senioren „Die Insel“
Wir schenken Ihnen 
eine Pause! 

Landesverband
Rheinland-Pfalz e.V.



 mütlicher Atmosphäre gemeinsam den Tag  
 zu verbringen,
 • die weiterhin Zuhause leben möchten, obwohl 
  sie tagsüber Betreuung und Pflege benötigen,
• bei denen die Angehörigen in ihrer schweren 
 Arbeit Zuhause eine Entlastung suchen und/ 
 oder aus beruflichen Gründen die Pflege tags- 
 über nicht durchführen können.

In unserem abwechslungsreichen 
strukturierten Tagesgeschehen bieten wir

• Vorleserunden
• Gymnastik
• Gedächtnistraining
• Kochen und Backen
• Ausflüge und Spaziergänge
• Feste und Feiern ...

Wir informieren und beraten Sie kostenlos 
zu Fragen wie

• Hilfs- und Entlastungsangebote der Altenhilfe
• Alzheimer Krankheit und andere Demenz-
 erkrankungen
• Umgang mit verwirrten oder psychisch 
 veränderten älteren Menschen
• Finanzierungs- und Rechtsfragen

Miteinander leben
Tagespflege „Die Insel“

Unser Angebot richtet sich an Menschen, die gern 
Zuhause und ihrer gewohnten Umgebung leben 
möchten. Die Mitarbeitenden der Tagespflege be-
treuen Sie innerhalb einer Gruppe und fördern Sie 
gemäß Ihren Fähigkeiten.

Der Fahr-Service kann Sie bei Bedarf morgens 
gern Zuhause abholen und nachmittags wieder 
zurückbringen. Ob gehbehindert oder auf einen 
Rollstuhl angewiesen, wir managen für Sie eine 
unkomplizierte Fahrt.

Sie können die Tagespflege sowohl ein- oder 
mehrmals in der Woche aufsuchen. Wir richten 
uns ganz nach Ihren persönlichen Belangen. Un-
sere Tagespflegegäste erleben bei uns ein Gefühl 
der Geborgenheit, der Nähe zu anderen und somit 
einen Schutz vor Einsamkeit und Isolation.

Erproben Sie die Tagespflege „Die Insel“ an einem
kostenlosen Schnuppertag. 
Wir freuen uns auf Sie. 

In der Tagespflege „Die Insel“ betreuen 
wir Seniorinnen und Senioren,

• die sich alleine fühlen und Kontakt zu anderen 
 suchen oder aufgrund einer demenziellen Ver- 
 änderung zusätzliche Betreuung und pflegeri- 
 sche Unterstützung benötigen, um hier in ge- 


